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Sehr geehrte Eltern,
während der Herbstferien haben sich in Berlin und besonders im Stadtbezirk Mitte die
COVID19-Infektionszahlen deutlich erhöht. Leider war auch unsere Schule von dieser
Entwicklung betroffen. Insgesamt 3 Personen wurden positiv getestet und befanden bzw.
befinden sich aktuell noch in Quarantäne. Allen betroffenen Personen geht es den
Umständen entsprechend soweit gut und der Infektionsverlauf ist relativ unkritisch.
Entsprechend dem Infektionsgeschehen starten alle Berliner Schulen ab Montag in der
gelben Stufe des Stufenplans, über den wir Sie bereits vor den Ferien informiert hatten. Das
heißt, dass alle Schülerinnen und Schüler nach dem normalen Stundenplan unterrichtet
werden und die Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) ebenfalls regelmäßig
stattfinden darf.
Am kommenden Donnerstag (27.10.2020) wird die Stufenzuordnung überprüft und ggf.
angepasst. Sollte es eine neue Stufenzuordnung geben, tritt diese dann ab Montag, dem
02.11.2020 in Kraft. Wir informieren Sie selbstverständlich, wenn sich eine neue Situation
ergeben sollte.
Um ein mögliches Infektionsgeschehen an unserer Schule auch weiterhin niedrig zu halten
und eine Zuordnung zur roten Stufe zu verhindern, bitten wir Sie, Ihre Kinder dahingehend
zu sensibilisieren, möglichst auch im Unterricht eine Maske zu tragen. Wir betonen, dass wir
keine Maskenpflicht im Unterricht anordnen, sondern lediglich um das Tragen einer Maske
bitten.
Unser Sekretariat wird leider in der nächsten Woche nicht besetzt sein. Wir versuchen,
stundenweise einen Telefondienst zu organisieren, um unsere Erreichbarkeit zu
gewährleisten. Die Sprechzeiten des Sekretariats können bis zum 30.10.2020 nicht
angeboten werden.
Auch im Lehrkräftebereich starten wir mit einer sehr angespannten Personalsituation. Wir
können zwar einige neue Kolleg*innen am kommenden Montag im Team begrüßen,
praktisch hat die Schule aber keine Vertretungsreserve. Daher haben der Infektionsschutz
und die Gesunderhaltung aller am Schulleben beteiligten Menschen in den nächsten Tagen
oberste Priorität.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder in witterungsgerechter Kleidung in die Schule
kommen. Der Lüftungsplan könnte dazu führen, dass bei kalten Außentemperaturen, die
Kinder auch im Klassenraum ihre Jacke tragen werden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
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